
iNDePeNDeNT AUDiTOR’S 
RePORT

to DZ HYP Ag

Report on the audit of the annual financial 
statements and of the management report

opinions

We have audited the annual financial statements of  
DZ HYP AG, Hamburg and Münster, which comprise 
the balance sheet as at 31 December 2020, and the 
profit and loss account, cash flow statement and state-
ment of changes in equity for the financial year from 
1 January to 31 December 2020, and notes to the  
financial statements, including the recognition and 
measurement policies presented therein. In addition, 
we have audited the management report of DZ HYP 
AG for the financial year from 1 January to 31 Decem-
ber 2020. 

In our opinion, on the basis of the knowledge obtained 
in the audit

 » the accompanying annual financial statements 
comply, in all material respects, with the require-
ments of German commercial law applicable to 
institutions and give a true and fair view of the as-
sets, liabilities and financial position of the Institu-
tion as at 31 December 2020 and of its financial 
performance for the financial year from 1 January 
to 31 December 2020 in compliance with German 
legally required accounting principles, and

 » the accompanying management report as a whole 
provides an appropriate view of the Institution’s 
position. In all material respects, this management 
report is consistent with the annual financial state-
ments, complies with German legal requirements 

and appropriately presents the opportunities and 
risks of future development. 

Pursuant to Sec. 322 (3) Sentence 1 HGB [“Handels-
gesetzbuch”: German Commercial Code], we declare 
that our audit has not led to any reservations relating 
to the legal compliance of the annual financial state-
ments and of the management report.

Basis for the opinions

We conducted our audit of the annual financial state-
ments and of the management report in accordance 
with Sec. 317 HGB and the EU Audit Regulation (No. 
537/2014, referred to subsequently as “EU Audit Reg-
ulation”) and in compliance with German Generally 
Accepted Standards for Financial Statement Audits 
promulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer [In-
stitute of Public Auditors in Germany] (IDW). Our re-
sponsibilities under those requirements and principles 
are further described in the “Auditor’s responsibilities 
for the audit of the annual financial statements and of 
the management report” section of our auditor’s re-
port. We are independent of the Institution in accord-
ance with the requirements of European law and Ger-
man commercial and professional law, and we have 
fulfilled our other German professional responsibilities 
in accordance with these requirements. In addition, in 
accordance with Art. 10 (2) f) of the EU Audit Regula-
tion, we declare that we have not provided non-audit 
services prohibited under Art. 5 (1) of the EU Audit 
Regulation. We believe that the audit evidence we 
have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinions on the annual financial state-
ments and on the management report.

95DZ HYP Annual Report 2020
Independent Auditor’s Report



Key audit matters in the audit of the annual 
financial statements

Key audit matters are those matters that, in our profes-
sional judgement, were of most significance in our 
audit of the annual financial statements for the finan-
cial year from 1 January to 31 December 2020. These 
matters were addressed in the context of our audit of 
the annual financial statements as a whole, and in 
forming our opinion thereon; we do not provide a sep-
arate opinion on these matters.
 
Below, we describe what we consider to be the key 
audit matter:

Inclusion of forward-looking information in the 
parameter-based calculation of loss allowances 
for general counterparty credit risk in the 
lending business  

Reasons why the matter was determined 
to be a key audit matter

The estimated probability of default used in calculating 
the general bad debt allowance is based in part on 
historical information. It is also based on current eco-
nomic developments and forward-looking macroeco-
nomic assumptions in the form of shift factors in the 
statistical probabilities of default in the rating models. 
Significant allocations to loss allowances arose in con-
nection with the updated shift factors as of the report-
ing date.

As, from the Bank’s point of view, the statistical shift 
factors do not adequately reflect the macroeconomic 
repercussions of the COVID-19 pandemic (due, among 
other things, to moratoria on payments and govern-
ment aid) on borrowers’ probabilities of default as of 
the reporting date, the Bank made expert-based ad-
justments to the statistical shift factors of the portfolio 
segments impacted by the pandemic. These adjusted 
input parameters were considered in the parameter- 
based calculation of the loss allowance.

In addition, the Bank prepared a general parameter- 
based calculation of loss allowances for performing 
loans on the basis of the expected credit loss over the 

entire residual term in order to take into account the 
increased uncertainty, particularly in these portfolio 
segments, in relation to the future developments due 
to the COVID-19 pandemic.

In light of the significance of the portfolios subject  
to the general bad debt allowance as well as the in-
creased uncertainty due to the COVID-19 pandemic 
regarding macroeconomic forecasts and the increased 
use of judgement regarding the applied shift factors, 
we determined the inclusion of forward-looking infor-
mation in calculating the general bad debt allowance, 
taking particular account of the impact of the COVID-19 
pandemic, to be a key audit matter.

Auditor’s response

During our audit, we obtained an understanding of the 
process for calculating the general bad debt allowance 
applied by DZ HYP. Our focus was on the conceptual 
inclusion of forward-looking information and their key 
assumptions. 

We assessed the appropriateness of the calculation of 
the Bank’s macroeconomic forecasts underlying the 
shift factors by comparing them with macroeconomic 
forecasts by leading economic research institutes and, 
with the assistance of internal specialists, we recalcu-
lated the model-based shift factors derived from the 
macroeconomic forecasts. 

Furthermore, we obtained an understanding of the 
method used in the expert-based adjustments to the 
statistical shift factors for the portfolio segments im-
pacted by the COVID-19 pandemic and assessed their 
appropriateness. In this connection, we analysed 
whether the adjustments to the shift factors duly  
reflect the impact of COVID-19 in substance and 
amount. In addition, we verified that the adjusted shift 
factors were appropriately considered in the parame-
ter-based calculation of the loss allowances. 

In addition, we gained an understanding of the meth-
od used to determine the portfolio segments with in-
creased uncertainty in relation to the future develop-
ments due to the COVID-19 pandemic and for which 
the Bank had prepared a general parameter-based cal-
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culation of loss allowances on the basis of the expect-
ed credit loss over the entire residual term, and, with 
the assistance of internal specialists, assessed the ap-
propriateness based on our expectations regarding the 
industry development. Furthermore, we determined 
that loss allowances have been calculated on the basis 
of the expected credit loss over the entire residual term 
for all performing loans of these portfolio segments.

Our audit procedures did not give rise to any reserva-
tions regarding the inclusion of forward-looking infor-
mation in the parameter-based calculation of general 
bad debt allowance, taking particular account of the 
impact of the COVID-19 pandemic.

Reference to related disclosures 

Disclosures on the inclusion of forward-looking infor-
mation in the parameter-based calculation of general 
bad debt allowance, taking particular account of the 
impact of the COVID-19 pandemic, and on the general 
parameter-based calculation of loss allowances on  
the basis of the expected credit loss over the entire 
residual term for portfolio segments with increased 
uncertainty regarding the future developments due to 
the COVID-19 pandemic are included in the “Account-
ing policies-Loans and advances to banks/to custom-
ers” section of the notes to the financial statements 
and in the “Risk Report – II. e) Provisions for loan loss-
es/loss allowances” and “Net assets, financial position, 
and financial performance – Risk provisioning” sections 
of the management report.  

other information

Our opinions on the annual financial statements and 
on the management report do not cover the other 
information, and consequently we do not express an 
opinion or any other form of assurance conclusion 
thereon.

The other information comprises the sections of the 
annual report entitled “Letter from the Management 
Board,” “DZ HYP,” “Responsibility Statement,” “Re-
port of the Supervisory Board,” and “Service,” which 
were available as drafts on or before the date of this 

auditor’s report. The Supervisory Board is responsible 
for the Report of the Supervisory Board. In all other 
respects, the executive directors are responsible for the 
other information.

In connection with our audit, our responsibility is to 
read the other information and, in so doing, to consid-
er whether the other information

 » is materially inconsistent with the annual financial 
statements, with the management report or our 
knowledge obtained in the audit, or

 » otherwise appears to be materially misstated.  

If, based on the work we have performed, we con-
clude that there is a material misstatement of this oth-
er information, we are required to report that fact. We 
have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the executive directors and 
the Supervisory Board for the annual financial 
statements and the management report

The executive directors are responsible for the prepara-
tion of the annual financial statements that comply, in 
all material respects, with the requirements of German 
commercial law applicable to institutions, and that the 
annual financial statements give a true and fair view of 
the assets, liabilities, financial position and financial 
performance of the Institution in compliance with Ger-
man legally required accounting principles. In addition, 
the executive directors are responsible for such internal 
control as they, in accordance with German legally 
required accounting principles, have determined neces-
sary to enable the preparation of annual financial 
statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

In preparing the annual financial statements, the exec-
utive directors are responsible for assessing the Institu-
tion’s ability to continue as a going concern. They also 
have the responsibility for disclosing, as applicable, 
matters related to going concern. In addition, they are 
responsible for financial reporting based on the going 
concern basis of accounting, provided no actual or 
legal circumstances conflict therewith.
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Furthermore, the executive directors are responsible for 
the preparation of the management report that, as a 
whole, provides an appropriate view of the Institution’s 
position and is, in all material respects, consistent with 
the annual financial statements, complies with German 
legal requirements and appropriately presents the op-
portunities and risks of future development. In addi-
tion, the executive directors are responsible for such 
arrangements and measures (systems) as they have 
considered necessary to enable the preparation of a 
management report that is in accordance with the ap-
plicable German legal requirements, and to be able to 
provide sufficient appropriate evidence for the asser-
tions in the management report.

The Supervisory Board is responsible for overseeing the 
Institution’s financial reporting process for the prepara-
tion of the annual financial statements and of the 
management report.

Auditor’s responsibilities for the audit  
of the annual financial statements and 
of the management report 

Our objectives are to obtain reasonable assurance 
about whether the annual financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether 
due to fraud or error, and whether the management 
report as a whole provides an appropriate view of the 
Institution’s position and, in all material respects, is 
consistent with the annual financial statements and 
the knowledge obtained in the audit, complies with 
the German legal requirements and appropriately pre-
sents the opportunities and risks of future develop-
ment, as well as to issue an auditor’s report that in-
cludes our opinions on the annual financial statements 
and on the management report.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but 
is not a guarantee that an audit conducted in accord-
ance with Sec. 317 HGB and the EU Audit Regulation 
and in compliance with German Generally Accepted 
Standards for Financial Statement Audits promulgated 
by the Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) will always 
detect a material misstatement. Misstatements can 
arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably 

be expected to influence the economic decisions of 
users taken on the basis of these annual financial 
statements and this management report.

We exercise professional judgment and maintain pro-
fessional scepticism throughout the audit. We also:

 » Identify and assess the risks of material misstate-
ment of the annual financial statements and of the 
management report, whether due to fraud or error, 
design and perform audit procedures responsive to 
those risks, and obtain audit evidence that is suffi-
cient and appropriate to provide a basis for our 
opinions. The risk of not detecting a material mis-
statement resulting from fraud is higher than for 
one resulting from error, as fraud may involve collu-
sion, forgery, intentional omissions, misrepresenta-
tions, or the override of internal control.

 » Obtain an understanding of internal control rele-
vant to the audit of the annual financial statements 
and of arrangements and measures (systems) rele-
vant to the audit of the management report in or-
der to design audit procedures that are appropriate 
in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of these 
systems of the Institution.

 » Evaluate the appropriateness of accounting policies 
used by the executive directors and the reasonable-
ness of estimates made by the executive directors 
and related disclosures.

 » Conclude on the appropriateness of the executive 
directors’ use of the going concern basis of ac-
counting and, based on the audit evidence ob-
tained, whether a material uncertainty exists related 
to events or conditions that may cast significant 
doubt on the Institution’s ability to continue as a 
going concern. If we conclude that a material un-
certainty exists, we are required to draw attention 
in the auditor’s report to the related disclosures in 
the annual financial statements and in the manage-
ment report or, if such disclosures are inadequate, 
to modify our respective opinions. Our conclusions 
are based on the audit evidence obtained up to the 
date of our auditor’s report. However, future events 
or conditions may cause the Institution to cease to 
be able to continue as a going concern.

 » Evaluate the overall presentation, structure and 
content of the annual financial statements, includ-

98 DZ HYP Annual Report 2020
Independent Auditor’s Report



ing the disclosures, and whether the annual finan-
cial statements present the underlying transactions 
and events in a manner that the annual financial 
statements give a true and fair view of the assets, 
liabilities, financial position and financial perfor-
mance of the Institution in compliance with Ger-
man legally required accounting principles.

 » Evaluate the consistency of the management report 
with the annual financial statements, its conformity 
with [German] law, and the view of the Institution’s 
position it provides.

 » Perform audit procedures on the prospective infor-
mation presented by the executive directors in the 
management report. On the basis of sufficient ap-
propriate audit evidence we evaluate, in particular, 
the significant assumptions used by the executive 
directors as a basis for the prospective information, 
and evaluate the proper derivation of the prospec-
tive information from these assumptions. We do 
not express a separate opinion on the prospective 
information and on the assumptions used as a ba-
sis. There is a substantial unavoidable risk that fu-
ture events will differ materially from the prospec-
tive information. 

We communicate with those charged with governance 
regarding, among other matters, the planned scope 
and timing of the audit and significant audit findings, 
including any significant deficiencies in internal control 
that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with  
a statement that we have complied with the relevant 
independence requirements, and communicate with 
them all relationships and other matters that may rea-
sonably be thought to bear on our independence and 
where applicable, the related safeguards. 

From the matters communicated with those charged 
with governance, we determine those matters that 
were of most significance in the audit of the annual 
financial statements of the current period and are 
therefore the key audit matters. We describe these 
matters in our auditor’s report unless law or regulation 
precludes public disclosure about the matter.

other legal and regulatory requirements

Report on the assurance in accordance with  
Sec. 317 (3b) HgB on the electronic reproduction 
of the annual financial statements and the 
management report prepared for publication 
purposes
 

opinion

We have performed assurance work in accordance 
with Sec. 317 (3b) HGB to obtain reasonable assurance 
about whether the reproduction of the annual financial 
statements and the management report (hereinafter 
the “ESEF documents”) contained in the attached elec-
tronic file DZ_HYP_AG_JA+LB_ESEF-2020-12-31.zip 
and prepared for publication purposes complies in all 
material respects with the requirements of Sec. 328 (1) 
HGB for the electronic reporting format (“ESEF for-
mat”). In accordance with German legal requirements, 
this assurance only extends to the conversion of the 
information contained in the annual financial state-
ments and the management report into the ESEF for-
mat and therefore relates neither to the information 
contained in this reproduction nor to any other infor-
mation contained in the abovementioned electronic 
file.

In our opinion, the reproduction of the annual financial 
statements and the management report contained in 
the abovementioned attached electronic file and pre-
pared for publication purposes complies in all material 
respects with the requirements of Sec. 328 (1) HGB for 
the electronic reporting format. We do not express any 
opinion on the information contained in this reproduc-
tion nor on any other information contained in the 
abovementioned file beyond this reasonable assurance 
opinion and our audit opinion on the accompanying 
annual financial statements and the accompanying 
management report for the financial year from 1 Janu-
ary 2020 to 31 December 2020 contained in the “Re-
port on the audit of the annual financial statements 
and of the management report” above.
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Basis for the opinion

We conducted our assurance work on the reproduc-
tion of the annual financial statements and the man-
agement report contained in the abovementioned at-
tached electronic file in accordance with Sec. 317 (3b) 
HGB and Exposure Draft of IDW Assurance Standard: 
Assurance in Accordance with Sec. 317 (3b) HGB on 
the Electronic Reproduction of Financial Statements 
and Management Reports Prepared for Publication Pur-
poses (ED IDW AuS 410). Our responsibilities under 
that standard are further described in the “Auditor’s 
responsibilities for the assurance work on the ESEF 
documents” section. Our audit firm applied the re-
quirements for the quality assurance system set forth 
in the IDW Standard on Quality Control: “Anforderun-
gen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis” [Requirements for Quality Control in Audit 
Firms] (IDW QS 1).

Responsibilities of the executive directors and 
the Supervisory Board for the eSeF documents

The executive directors of the Institution are responsi-
ble for the preparation of the ESEF documents includ-
ing the electronic reproduction of the annual financial 
statements and the management report in accordance 
with Sec. 328 (1) Sentence 4 No. 1 HGB.

In addition, the executive directors of the Institution 
are responsible for such internal control as they have 
considered necessary to enable the preparation of ESEF 
documents that are free from material non-compliance 
with the requirements of Sec. 328 (1) HGB for the elec-
tronic reporting format, whether due to fraud or error. 

The executive directors of the Institution are also re-
sponsible for the submission of the ESEF documents 
together with the auditor’s report and the attached 
audited annual financial statements and the audited 
management report as well as other documents to be 
published to the operator of the Bundesanzeiger [Ger-
man Federal Gazette]. 

The supervisory board is responsible for overseeing the 
preparation of the ESEF documents as part of the fi-
nancial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the assurance  
work on the eSeF documents  

Our objective is to obtain reasonable assurance about 
whether the ESEF documents are free from material 
non-compliance with the requirements of Sec. 328 (1) 
HGB, whether due to fraud or error. We exercise pro-
fessional judgement and maintain professional scepti-
cism throughout the engagement. We also:

 » Identify and assess the risks of material non-compli-
ance with the requirements of Sec. 328 (1) HGB, 
whether due to fraud or error, design and perform 
assurance procedures responsive to those risks, and 
obtain assurance evidence that is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our assurance 
opinion. 

 » Obtain an understanding of internal control rele-
vant to the assurance on the ESEF documents in 
order to design assurance procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the pur-
pose of expressing an assurance opinion on the 
effectiveness of these controls. 

 » Evaluate the technical validity of the ESEF docu-
ments, i.e., whether the electronic file containing 
the ESEF documents meets the requirements of 
Delegated Regulation (EU) 2019/815, in the version 
valid as of the reporting date, on the technical 
specification for this electronic file.

 »  Evaluate whether the ESEF documents enable an 
XHTML reproduction with content equivalent to the 
audited annual financial statements and to the au-
dited management report. 
 

Further information pursuant to Art. 10 of the 
eu Audit Regulation  

We were elected as auditor by the Annual General 
Meeting on 15 May 2020. We were engaged by the 
Audit Committee on 17 June 2020. We have been the 
auditor of DZ HYP AG without interruption since finan-
cial year 2002. 

We declare that the opinions expressed in this auditor’s 
report are consistent with the additional report to the 
Audit Committee pursuant to Art. 11 of the EU Audit 
Regulation (long-form audit report). 
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In addition to the financial statement audit, we have 
provided to the Institution and an entity controlled by 
it the following services that are not disclosed in the 
annual financial statements or in the management 
report: 
 

 » Agreed-upon procedures in accordance with Inter-
national Standard on Related Services 4400 

 »  Assurance engagement other than reviews of finan-
cial information in accordance with ISAE 3000

 » Procedures in accordance with the instructions of 
the group auditor of DZ BANK with regard to the 
IFRS reporting packages prepared by DZ HYP as of 
30 June 2020 and 31 December 2020

 »  Issuance of a comfort letter in accordance with IDW 
AuS 910

 »  Review of the half-year financial report in accord-
ance with IDW AuS 900

 »  Voluntary audit of the annual financial statements 
of a controlled entity 
 
 

german Public Auditor responsible for 
the engagement 

The German Public Auditor responsible for the engage-
ment is Christian Mai.

Hamburg, 24 February 2021

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mai    Meyer
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
[German Public Auditor]  [German Public Auditor]
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DZ HYP AG
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der DZ HYP AG, Hamburg und Münster – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung, der
Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben
wir den Lagebericht der DZ HYP AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den


deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
und


• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.


Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.







Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014;
im Folgenden "EU-APrVO") unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß
Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nicht-
prüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahres-
abschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 waren.
Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahres-
abschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-
sichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.







Nachfolgend beschreiben wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalt:
Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die parameterbasierte
Ermittlung der Risikovorsorge für noch nicht individuell konkretisierte
Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die der Berechnung der Pauschalwertberichtigung zugrunde gelegte Schätzung der
Ausfallwahrscheinlichkeiten basiert zum einen auf historischen Informationen. Zum
anderen fließen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sowie zukunftsorientierte
makroökonomische Annahmen in Form von Verschiebungen der in den Ratingmodellen
statistisch ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten ein (über sog. Shift-Faktoren). Im
Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag aktualisierten Shift-Faktoren ergaben sich
bedeutende Zuführungen zur Risikovorsorge.
Da die statistisch ermittelten Shift-Faktoren die makroökonomischen Auswirkungen
der Covid-19 Pandemie (u.a. aufgrund gewährter Zahlungsmoratorien und staatlicher
Stützungsmaßnahmen) auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer aus
Sicht der Bank zum Bilanzstichtag nicht angemessen widerspiegeln, hat die Bank für
die von der Pandemie betroffenen Portfoliosegmente expertenbasierte Anpassungen
der statistisch ermittelten Shift-Faktoren vorgenommen. Diese adjustierten Input-
parameter sind im Modell für die parameterbasierte Risikovorsorgeermittlung
berücksichtigt.
Für einzelne Portfoliosegmente für nicht ausgefallene Kredite hat die Bank darüber
hinaus die parameterbasierte Ermittlung der Risikovorsorge pauschal auf Basis des
über die gesamte Restlaufzeit erwarteten Kreditverlustes vorgenommen, um der
speziell in diesen Portfoliosegmenten existierenden erhöhten Unsicherheit hinsichtlich
der zukunftsgerichteten Entwicklungen aufgrund der Covid-19 Pandemie Rechnung zu
tragen.
Vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit der Bestände die der Pauschalwert-
berichtigung unterliegen sowie der aufgrund der Covid-19 Pandemie erhöhten
Unsicherheiten bzgl. der makroökonomischen Prognosen und der erhöhten Ermes-
sensspielräume in Bezug auf die verwendeten Shift-Faktoren erachten wir die
Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die Ermittlung der Pauschal-
wertberichtigung – unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19
Pandemie - als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt.







Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir den von der DZ HYP implementierten Prozess
zur Bemessung der Pauschalwertberichtigung nachvollzogen. Der Fokus lag dabei auf
der konzeptionellen Einbeziehung von zukunftsgerichteten Informationen und deren
wesentliche Annahmen.
Wir haben die Angemessenheit der der Ermittlung der Shift-Faktoren zugrunde
liegenden makroökonomischen Prognosen der Bank anhand eines Vergleichs mit  den
makroökonomischen Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute beurteilt
und unter Einbezug von internen Spezialisten eine Nachberechnung der modellba-
sierten, aus den makroökonomischen Prognosen abgeleiteten, Shift-Faktoren vorge-
nommen.
Weiterhin haben wir die expertenbasierten Anpassungen der statistisch ermittelten
Shift-Faktoren für die von der Covid-19 Pandemie betroffenen Portfoliosegmente
methodisch nachvollzogen und auf ihre Angemessenheit hin beurteilt. In diesem
Zusammenhang haben wir analysiert, ob diese Anpassungen der Shift-Faktoren dem
Grunde und der Höhe nach die Covid-19- bezogene Betroffenheit der jeweiligen
Branche sachgerecht widerspiegeln. Zudem haben wir uns davon überzeugt, dass die
adjustierten Shift-Faktoren in der parameterbasierten Risikovorsorgeermittlung
sachgerecht berücksichtigt werden.
Darüber hinaus haben wir die Ableitung der Portfoliosegmente mit erhöhter
Unsicherheit hinsichtlich der zukunftsgerichteten Entwicklungen aufgrund der Covid-
19 Pandemie, für die die Bank die parameterbasierte Ermittlung der Risikovorsorge
pauschal auf Basis des über die gesamte Restlaufzeit erwarteten Kreditverlustes
vorgenommen hat, methodisch nachvollzogen und, unter Einbezug von internen
Spezialisten, auf Grundlage unserer Erwartungen hinsichtlich der Branchenent-
wicklung auf ihre Angemessenheit hin beurteilt. Weiterhin haben wir uns davon
überzeugt, dass für sämtliche nicht ausgefallene Kredite aus diesen Portfolio-
segmenten eine Risikovorsorge auf Basis des über die gesamte Restlaufzeit erwar-
teten Kreditverlustes ermittelt wurde.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der
Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die Ermittlung der Pauschal-
wertberichtigung - unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19
Pandemie - ergeben.







Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die Ermittlung der
Pauschalwertberichtigung - unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der
Covid-19 Pandemie – sowie zur pauschalen Ermittlung der Risikovorsorge auf Basis
des über die gesamte Restlaufzeit erwarteten Kreditverlustes für Portfoliosegmente
mit erhöhten Unsicherheiten hinsichtlich der zukunftsgerichteten Entwicklungen
aufgrund der Covid-19 Pandemie sind in Abschnitt "Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - Forderungen an Kreditinstitute und Kunden" des Anhangs zum Jahres-
abschluss und in Abschnitt "Risikobericht - II. e) Kreditrisikovorsorge" sowie
"Vermögens-, Finanz- und Ertragslage – Risikovorsorge" des Lageberichts enthalten.
Sonstige Informationen
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht erstrecken sich nicht
auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs-
urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Die sonstigen Informationen umfassen die bis zum Datum dieses Bestätigungs-
vermerks im Entwurf zur Verfügung gestellten Teile des Geschäftsberichts "Grußwort
des Vorstands", "Die DZ HYP",  "Versicherung der gesetzlichen Vertreter", "Bericht
des Aufsichtsrats", und "Service". Der Aufsichtsrat ist für den "Bericht des
Aufsichtsrates" verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die
sonstigen Informationen verantwortlich.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren


bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang
nichts zu berichten.







Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-abschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu
können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts.







Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses unddes Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder


unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;







• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben;


• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben;


• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;


• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;


• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der
Gesellschaft;







• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.


Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab,
dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und
erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen ver-
nünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung
Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des
Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechts-
vorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.







Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstelltenelektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach§ 317 Abs. 3b HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit
durchgeführt, ob die in der beigefügten Datei DZ_HYP_AG_JA+LB_ESEF-2020-12-
31.zip enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des
Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgenden auch als "ESEF-Unterlagen"
bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat
("ESEF-Format") in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den
deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die
Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das
ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf
andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei
enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des §
328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie
unsere im voranstehenden "Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts" enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum
beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen
Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten
Datei enthaltenen Informationen ab.







Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 Abs. 3b HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards:
Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von
Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 410). Unsere
Verantwortung danach ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung der ESEF-Unterlagen" weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüfer-
praxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitäts-
sicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-
prüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-
Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der
ESEF-Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des
Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu
ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische
Berichtsformat sind.
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die
Einreichung der ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem
beigefügten geprüften Jahresabschluss und geprüften Lagebericht sowie weiteren
offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-
Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses.



DEMGRUC1
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-
Unterlagen frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen
gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder


unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen;


• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben;


• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die
ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung
(EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die
technische Spezifikation für diese Datei erfüllt;


• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe
des geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.







Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2020 als Abschlussprüfer gewählt.
Wir wurden am 17. Juni 2020 vom Prüfungsausschuss beauftragt. Wir sind ununter-
brochen seit dem Geschäftsjahr 2002 als Abschlussprüfer der DZ HYP AG tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit
dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO
(Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht
angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für das geprüfte Unternehmen
sowie für ein von diesem beherrschten Unternehmen erbracht:
• Vereinbarte Untersuchungshandlungen nach International Standard on Related


Services 4400
• Betriebswirtschaftliche Prüfung jenseits der prüferischen Durchsichten von


Finanzinformationen nach ISAE 3000
• Prüferische Tätigkeiten gemäß den Vorgaben des Konzernabschlussprüfers der


DZ BANK in Bezug auf die von der DZ HYP erstellten IFRS-Reporting Packages
zum 30. Juni 2020 und zum 31. Dezember 2020


• Erteilung eines Comfort Letters nach IDW PS 910
• Prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes nach IDW PS 900
• Freiwillige Jahresabschlussprüfung eines beherrschten Unternehmens











Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Christian Mai.
Hamburg, 24. Februar 2021
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft


Mai MeyerWirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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JAHRESABSCHLUSS


BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020


Aktivseite


31.12.2020 31.12.2019


Tsd. €
An-


hang Tsd. € Tsd. € Tsd. €


Barreserve 30 412


a) Kassenbestand 3 2


b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 27 410


darunter: bei der Deutschen Bundesbank 27 (410)


Forderungen an Kreditinstitute (4) 4.783.953 5.328.795


a) Hypothekendarlehen 18.647 19.605


b) Kommunalkredite 207.371 242.877


c) andere Forderungen 4.557.935 5.066.313


darunter: täglich fällig 799.157 (918.842)


Forderungen an Kunden (4) 66.123.645 63.779.180


a) Hypothekendarlehen 50.608.680 47.705.542


b) Kommunalkredite 12.755.182 13.591.832


c) andere Forderungen 2.759.783 2.481.806


Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere (6) 10.517.699 9.890.234


a) Anleihen und Schuldverschreibungen (8.963.846) 9.781.726


aa) von öffentlichen Emittenten 6.272.680 6.793.623


          darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 5.510.898 (5.958.200)


    ab) von anderen Emittenten 2.691.166 2.988.103


          darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 2.205.886 (2.426.402)


b) eigene Schuldverschreibungen 1.553.853 108.508


Nennbetrag 1.549.783 (107.197)


Beteiligungen (6) 911 911


Anteile an verbundenen Unternehmen (6) 1.566 1.566


Treuhandvermögen (7) 28.369 30.189


darunter: Treuhandkredite 10.270 (23.802)


Immaterielle Anlagewerte (6) 3.913 2.087
a) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche


Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten


b) geleistete Anzahlungen
3.703


210
2.087


-


Sachanlagen (6) 199.605 180.365


Sonstige Vermögensgegenstände (8) 38.141 30.709


Rechnungsabgrenzungsposten (10) 222.142 192.553


a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 221.286 190.987


b) andere 856 1.566


Summe der Aktiva 81.919.974 79.437.001







DZ HYP 2020


Seite 100 von 151


BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020


Passivseite


31.12.2020 31.12.2019


Tsd. €
An-


hang Tsd. € Tsd. € Tsd. €


Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (13) 31.172.353 30.480.258
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe 1.719.298 2.105.584


b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 916.010 797.860


c) andere Verbindlichkeiten 28.537.045 27.576.814


darunter: täglich fällig 25.325 (23.416)


Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (13) 15.770.415 17.666.528
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe 5.437.745 5.769.689
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 8.404.249 9.689.656
c) andere Verbindlichkeiten 1.928.421 2.207.183


darunter: täglich fällig 477.788 (542.893)
    Zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen


an den Darlehensgeber ausgehändigte
öffentliche Namenspfandbriefe - (2.556)


Verbriefte Verbindlichkeiten aus (13) 31.655.495 28.213.179


begebenen Schuldverschreibungen
a) Hypothekenpfandbriefe 26.040.201 23.052.581
b) öffentliche Pfandbriefe 3.818.873 3.387.715
c) sonstige Schuldverschreibungen 1.796.421 1.772.883


Treuhandverbindlichkeiten (7) 28.369 30.189
darunter: Treuhandkredite 10.270 (12.089)


Sonstige Verbindlichkeiten (14) 281.202 166.646


Rechnungsabgrenzungsposten (10) 290.116 232.390
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 290.116 232.390
b) andere 0 0


Rückstellungen 260.443 253.980
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 


Verpflichtungen 198.083 185.601
b) Steuerrückstellungen 4.839 4.337
c) andere Rückstellungen 57.521 64.042


Nachrangige Verbindlichkeiten (15) 54.250 64.500


Fonds für allgemeine Bankrisiken 645.000 567.000


Eigenkapital 1.762.331 1.762.331


a) gezeichnetes Kapital (16) (784.990) (784.990)
    aa) Grundkapital 149.990 149.990
    ab) stille Einlagen 635.000 635.000
b) Kapitalrücklagen 884.196 884.196
c) Gewinnrücklagen (93.145) (93.145)


ca) gesetzliche Rücklagen 945 945
cb) andere Rücklagen 92.200 92.200


Summe der Passiva 81.919.974 79.437.001


Eventualverbindlichkeiten  (17)
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewähr-
leistungen 537.762 446.968


Andere Verpflichtungen (18)
Unwiderrufliche Kreditzusagen 5.353.019 5.849.575
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG


für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020


2020 2019


Tsd. €
An-


hang Tsd. € Tsd. € Tsd. €


Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 1.572.412 1.668.914
b) festverzinslichen Wertpapieren und


Schuldbuchforderungen 264.518 289.136
1.836.930 1.958.050


Zinsaufwendungen 1.234.777 1.406.317
602.153 551.733


Laufende Erträge aus Beteiligungen 132 95


Erträge aus Gewinngemeinschaften, 
Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsverträgen 3.116 2.590
Provisionserträge 39.882 42.954
Provisionsaufwendungen 77.938 79.031


Provisionsergebnis -38.056 -36.077
Sonstige betriebliche Erträge (27) 28.957 26.556
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand


aa) Löhne und Gehälter 71.806 75.177
ab) soziale Abgaben und Aufwendungen für


Altersversorgung und für Unterstützung 14.963 15.576
86.769 90.753


darunter: für Altersversorgung 4.691 (4.556)
b) andere Verwaltungsaufwendungen 158.446 154.711


245.215 245.464
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 6.013 5.953


Sonstige betriebliche Aufwendungen (28) 20.272 22.061


Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderun-
gen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu
Rückstellungen im Kreditgeschäft 54.504 3.724
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen 
an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermö-
gen behandelten Wertpapieren 6.544 -2.518


Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 78.000 100.000


Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 198.842 165.177


Außerordentliche Erträge - -


Außerordentliche Aufwendungen - 17.300


Außerordentliches Ergebnis - -17.300


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (29) 125.348 81.514


Sonstige Steuern, soweit nicht unter sonstigen
betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen 703 274


126.051 81.788


Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen 
abgeführte Gewinne 57.000 50.000
Aufgrund von Teilgewinnabführungsverträgen 
abgeführte Gewinne 15.791 16.089


Jahresüberschuss - -
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EIGENKAPITALSPIEGEL


Stand am31.12.2019 Ausgabevon An-teilen
GezahlteDividende Jahresüber-schuss/-fehlbetrag


Einstellung/Entnahme Ge-winnrücklagen
SonstigeVeränderun-gen


Stand am31.12.2020


Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Gezeichnetes Kapital (784.990) - - - - - (784.990)
- Grundkapital 149.990 - - - - - 149.990
- Stille Einlagen 635.000 - - - - - 635.000
Kapitalrücklagen (884.196) - - - - - (884.196)
- Aufgeld bei Ausgabe 408.590 - - - - - 408.590
- Andere Zuzahlungen 475.606 - - - - - 475.606
Erwirtschaftetes Eigenkapital (93.145) - - - - - (93.145)
- gesetzliche Rücklage 945 - - - - - 945
- andere Gewinnrücklagen 92.200 - - - - - 92.200
- Bilanzgewinn - - - - - - -
Eigenkapital 1.762.331 - - - - - 1.762.331
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KAPITALFLUSSRECHNUNG


in Mio. € 2020 2019


-
-


Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
Außerordentliche Aufwendungen
Sonstige Steuern, soweit nicht unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen


Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern und Gewinnabführun-
gen)


199
0


-1


198


165
-17


0


148


+/-
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Ge-
genstände des Anlagevermögens 57 11


+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 10 9
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -1 101
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens 0 -1
-/+ Sonstige Anpassungen (Saldo) -5 285
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute 544 -969
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden -2.398 -3.692
-/+ Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) -1.448 509
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit -35 -21
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 682 3.539
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden -1.863 -2.025
+/- Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten 3.460 1.644
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit 136 31
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge -605 -554
+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten 0 17
+ Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen 1.863 1.991
-
-


Gezahlte Zinsen
Außerordentliche Auszahlungen


-1.276
-3


-1.519
0


+/- Mittelabfluss/-zufluss aus Ertragssteuern einschließlich Konzernsteuerumlage (Saldo) -16 -77


= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -700 -573


+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 804 672
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens 0* 0*
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -24 -11
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -4 -1


= Cashflow aus der Investitionstätigkeit 776 660


- Mittelabfluss aus Gewinnabführung an DZ BANK als Inhaberin von Grundkapital -50 -55
- Mittelabfluss aus Teilgewinnabführungen an DZ BANK als Inhaberin von stillen Einla-


gen
-16 -17


+/-
Mittelzufluss/-abfluss aus Begebung/Rückzahlung von nachrangigen Verbindlichkei-
ten (Saldo)


-10 -16


= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -76 -88


Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 0* 1


+/- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -700 -573
+/- Cashflow aus der Investitionstätigkeit 776 660
+/- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -76 -88


= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 0* 0*


* Werte kleiner 0,5 Mio. €


Der Finanzmittelfonds entspricht der Barreserve, die sich aus dem Kassenbestand und dem Guthaben bei
Zentralnotenbanken zusammensetzt.







































































































Nachtragsbericht: Vorgänge nach dem 31. Dezember 2020 


In der Zeit vom 1. Januar bis zum 24. Februar 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ein-
getreten, die bei früherem Eintritt eine deutlich andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der DZ HYP erfordert hätten. 


Hamburg und Münster, den 24. Februar 2021 


DZ HYP AG


Dr. Georg Reutter         Sabine Barthauer   Jörg Hermes 
-Vorsitzender-
 







































































































































































































































































































































